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Ubcr Anomalien einheimischer Formiciden

H. KU'ITER
{iliiriiischslrassc 13, 8132 Egg

On iihniiimilics ofindigenous Formicidae -Severa\ morphological and biological (behavoural) abnor-

mities of mils from Switzerland are described.

Dcr Icidige Umstand, «dass zur Zeit experimentelle teratologische Forschung

und Untcrsuchungen uber die Erblichkeit von Missbildungen bei Ameisen kaum
moglich sind, so dass zur Erkennung von Gesetzmassigkeiten und kausalen Zu-

saniincnhiingcn soldier Missbildungen die Bearbeitung spontan anfallenden Ma-

terials am aussichtsreichsten erscheint» (Buschinger, 1971), veranlasst mich,

iibcr einige vvahrend meines langen Lebens beobachtete Anomalien bei einheimi-

schen Formiciden kurz zu berichten. Bewusst wird dabei auf eigene Erklarungs-

vcrsuclic verziclitet. Unsere Absicht besteht lediglich darin, bereits vorliegendes

Tatsachcnmaterial zu erganzen. Hiebei sollen z. B. Feststellungen iiber auffal-

Icndc Makro- und Mikroformen (Erstlings-Arbeiterinnen), Melanismen und Al-

binismen, Pseudogynen, durch parasitare Mermis-Wiirmer bedingte Deformatio-

ncn Oder ctwa auch dasVorkommen von Fliigelansatzen bei Arbeiterinnen resp.

allc jcne Anomalien ausgeklammert werden, deren Haufigkeit und Ursachen

mclir odcr weniger prinzipiell bekannt sind.

MISSBILDUNGEN

Gynandromorphe

Zu den haufigsten und auffalligsten Missbildungen diirften wohl die patho-

logischen Hermaphroditen gezahlt werden, wie solche bereits wiederholt schon

katalogisiert worden sind (z. B.Wheeler, 1903, mit 23, Donisthorpe, 1929, mit

49 und Buschinger & Stoevv'esand, 1971 mit 11 weiteren Fallen). Bekanntlich

lassen sich recht verschiedenartige Gynandromorphe unterscheiden: totale und

partiellc, laterale, transversale, frontale und gemischte Weibchen x Mannchen
und Arbeiterinnen x Mannchen. Auch unter meinem Material befinden sich

Tiere dieser Kategorien. So z. B.:

1. ein totaler lateraler Zwitter - links Mannchen und rechtsWeibchen - von For-

mica pratensis, gefunden am 28. August 1957 bei Crana im OnsernonetalTI.

Die Ameise ist gefliigelt und wurde inmitten vieler normaler Geschlechtstiere

bemerkt. Beide Geschlechtshalften sind in Form, Farbung, Behaarung und

Skulptur auch unterseits durchgehend typisch (Abb. 1-3).

2. Als Beispiel eines partiellen Zwitters sei ein Mannchen von Mynnica lobicor-

nis aus Saas Fee vom Juli 1966 erwahnt. DasTier zeigt links einen weiblichen,

rechts einen mannlichen Fiihler (Abb. 4).



3. Mymiica niginodis cf, Kobelisberg-Wattwil (Toggenburg), 27. VIII. 1961. Fuh-

Icr bcidscits weiblich d. h. 12gliedrig, Kopf etwas verbreitert, Epinotum im

Profil eckig abfallend (Abb. 5a); im Gegensatz zum normalen cf mit Bglied-

rigen Fiihlern und eher abgerundetem Epinotum (Abb. 5b).

Andere Missbildungen

Unsere weiteren Beispiele missgebildeterAmeisen umfassen solche mit un-

scheinbaren bis zu grotesken Anomalien. Als solche seien ervvahnt:

Abb. 1—3. Formica pralensis, lateraler Hermaphrodit, cfxj. l = RUckenansicht; 2=Kopf von vorn;

3 = Scliuppe von vorn.



Missbildungen am Kopf

4.Myimica lobicomis cf, Alpe Cardada ob Locarno, 28.VIII.1954. Die rechte

Mandibel ist verdreht und zeigt einen doppelten Kaurand (Abb. 6).

5.Maiuca rubida $, Kobelisberg-Wattwil (Toggenburg) 1100 m, 27.VIII.1961.

Die reciite Mandibel liat einen reduzierten Kaurand, dafiir einen in die Lange
ausgczogcncn, vcrdiinntcn Apicalteil (Abb. 7).

Alih. 4, Myrmica lobicomis d", partieller Hermaphrodit, Fiihlerschaft.

Alib. 5. Myrmica niginodis cf , a = Fulilcr woiblich, Ugliedrig, b = normalcr 13glicdrigorcf-Ftihler.

Abb. 6-7. Abnormale Mandibeln. 6 = Myrmica lobicomis d"; 7 = Manica rubida 9-
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6. Lasiiis fuligiiiosiis cT, Zurich, 1911.

Die rcchtc Mandibel ist sehr stark reduziert, desgleichenjedoch weniger, die

rcditcKoptlialftcCAbb.S).

7. Coptofonnka pressilabris-Gruppe, 5 $$ aus Mischkolonie im Labor ge-

sciiliipft, X.I956 (Abb. 9-10).

Die Abbildungcn dienen als Beispiele fUr cine Reihe weiterer deformierter

Ticre. Fiililcr und tcilweise audi die Belne seiir stark verbogen und mit vcr-

schiedcii grosser Aiizalil von Gliedcrn. Die Mandibeln sind reduziert, ver-

kriippelt und mit verkummerten Kaurandern. Diese Missbildungen gehen
viclleiclit auf unsachliche Beiiandlung durch Hilfsameisen zuriick.

8. Myrmica sabideti cf , Schuls, VII. 1954.

Linker hinterer Ocellus stark verbreitert, riesengross, auf langem, kraftigem

Stiel (Abb. 11).

9. Lasiiis iiiger cf , Fundstelle unbekannt.

Kopf mit zweigeteiltem linkem Facettenauge (Abb. 12).

10. Lasiiis niger cT, aus gleicher Kolonie wie Nr. 9.

Kopf ganz ohne Facettenaugen (Abb. 13).

Abb. 8. Lasiiis fKligiiiosus <S , rechte Kopfhalfte, bes. Mandibel reduziert.

Abb. 9-10. Copioformica pressilabris $$, mit deformierten Fiihlern und Beinen.

Abb. 11-13. Augcnanomalien. ll=A/>'/-m/cflMto/«u cf, ein Ocellus riesig und gestielt; 12 = Lasii«
Iiiger cf. links zvvcigetciltcs Facettenauge; 13=L. niger cf, ohne Facettenaugen.
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Missbiklungcn aniThorax

11. Lciuolhonix aceivontm cT, Orcnpassholie, 14. VII. 1952.

F.pinotum .stark bucklig aufgedunsen (Abb. 14a; b=normal).
12. l-Di niiai fiisca $, aiis Mischkolonie Coptofonnica X Serviformica, 5.1.1957.

Gcsclnvulsl aul" rcchter Schulter und keulenartige Verdickung am Ende des
linkcii Fnililcrschaftcs (Abb. 15).

{?:. Ldsiiis hniniu'iis J, leg. Baroni Urbani, 1967.

Thorax allgcmcin stark verbreitert (Abb. 16a; b=normal).
14. CopiofDiiuica exsccta cf, leg. E.Weber, Stazersee bei St. Moritz, IX.1957.

Thorax, Schuppe und Gaster hochgewolbt und zusammengestaucht
(Abb. 17a; b=normal).

15. Cdinponoiiis ligniperda $ - minor, leg. Duelli, MergosciaTI, 4. IX. 1971.
Mcsonotum und Epinotum durch eine tiefe Querfurche geschieden
(Abb. l<Sa; b=normal).

Missbildungen an Korperanhangen

R). Lcpioihonix acervoriim cT, Saas Fee, 19. VII. 1949.
IJnke Scite mit 4 Beinen und 3 Fliigeln. DieTibie de.s verkleinerten zweiten
Mciiis mil scitlichcm Auswuchs und dor cnslc I^liigcl vcrkiunmcrl (Abb. 19).

II Lasiiis mixtiis $, Flawil, 25.IX.1952.
Thorax mit 8 Beinen (Abb. 20).

IS. Siroiisylognatlnis lestaceiis cf , leg. Bibikoff, La SarrazVD, 26. VII. 1949.
Mchrcrc Exemplare, deren Fuhler und Beine ganz verkriippelt und ge-
kriimmt sind und zudem eine vermehrte und z. T. undeutliche Gliederungzei-
gcn(Abb.21).

Missbildungen am Stielchen

19. Formica Itigubris $,Arosa, 15. IX. 1916.
Epinotum und Schuppe zusammengewachsen (Abb. 22a; b=normal)

20. Leptothorax parvitlus o", leg. Faber, Rosenburg (Osterreich), 1.V.1965.
Mesonotum und Epinotum bucklig aufgetrieben, letzteres ohne Zahnchen.

Abb. 14. Leptothorax acervorum cT, mit bucklig aufgedunsenem Epinotum.



Abb 15-18 Deformationen des Thorax und z. T. weiteren Korperteilen. 15= Formica fusca niit
bchulterbeule und Verdickung am Ende des linken Fuhlerschaftes; l6=Lasi,is bnmneus 9 a=Tho-
rax stark verbreitert, b=normaI; n=^Coptoformica exseaa cf, a=Thorax, Schuppe und Caster hoch-
gewolbt und zusammengestaucht, b=norraal; lS = Camponoms Ugniperda Q, a=Querfurche zwi-
schen Meso- und Epinotum, b=normal.
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Sliclcheii I'chlt vullig, d. h. 1. Gastcisegmcnt glcicht cincm aiirdcn Hintcrlcib

t;csliilplcn Kclcli (Abb. 23a; b= noiTnaI).

21. I.cptoiliomx iicervoniiii d", II Fuorn, Nationalpark, VII.1954.

I'cliolus ini I^rol'il aul" dcr Untcrscilc mil weit licrvonagcndcr, bcdorntcr La-

iiicllc (Abb. 24a; b= noi"mal).

Abb. 19. Leptothorax acervorum cT, links mit 4 Beinen und 3 Flugeln.

Abb. 20. Lasiusmixtus J, mit 8 Beinen.

Abb. 21. Slrongylognalhus teslaceus cf , mit verkruppelten Fuhlern und Beinen.



Abb. 22. Formica liigiibris $, a=Scliuppe verwachscn, b = normaI.

Abb. 23. Leptothorax pamilus cf, a=fehlendes Stielchen, b=normal.

BIOLOGISCHEANOMALIEN

Walirend sich derTeratologe mit morphologischen Missbildungen befasst,

durfte er sich gelegentlich wohl auch Gedanken daruber machen, ob er nicht

auch nach Anomalien im biologischen Bereiche suchen soUte. Wir konnen hicr

nicht weiter darauf eingehen, wollen es aber doch nicht unterlassen, auf einige
Beobachtungen hinzudeuten und auf die immer wiederkehrende Erfahrung hin-

zuweisen, dassTiere, also auch Ameisen, insbesondere in Katastrophensituatio-
nen, Verhaltungsweisen entwickeln, welche als iiberaus abnorm, ja sensationell

anmuten, so dass sich derVerdacht einnistet, dass hier eiii bisaiihin veinachliissig-

tes Forschiingsgebiet vorliegt.

Als durchaus abnormal muss z. B. bewertet werden, wenn
1. ein Myrmica niginodis cf mitten in einer Myrmica scabrinodis-Kolonie lebend

uberrascht wird (Saas Fee, 7.VIII.1949),
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Alib. 24. l.i'i>iollioia.\- acervorum d", a=bcdornte Lamelle unten an Pctiolus, b=normal.

2. cin Mviinica bibikojfi cf in einer Myrmica sabuleti-Kolonie entdeckt wird
(Alpc Cardada ob Locarno, 28. VIII. 1954),

3. cin riiigclloses Myrmica sabideti $ mit Myrmica sulcmodis $ $ zusammen lebt

(MonlcTamaroTI, 4.Vin.l936).

4. cin Leptothorax flavicornis $ inmitten einer Leptothorax iiiiifasciatiis-Kolome

angctroffen wird (Tessin, VIII. 1936).

Glcichfalls als voUig regelwidrig muss gelten, wenn
5. die gclbcn, lichtscheuen LasiiLs umbratiis-^^, welche hochstens in dunkler

Nacht auf die Oberflache ihrer unterirdischen Nester hinauskommen, als

Hilfsamcisen ihre tiefschwarzen Herren Lasins fuliginosiis $$ am hellichten
Tagc auf deren weiten Wanderungen an der Erdoberflache bcglciten,

fi. wcnn von Raubameisen bedrohte Formica fiisca , ganz im Gegensatz ihrer ubli-
clicn Weise, die Eingangspforte zu ihrem Nest nicht mit allerlei Materialien
wic kleinen Steinchen, Erdkliimpchen, Pflanzenteilen usw., sondern mit den
Lcichen iiirer Feinde verstopfen, die sie von deren Abfallhaufen speziell weg-
hoicn, so dass es die Bedroher (Coptoformica) untcrlassen, sich gewaltsam Zu-
gangzum Neste der fiisca zu erzwingen (Kutter, 1957),

7. wcnn sich Erzfeinde wie Formica der rw/a-Gruppe sowie Coptoformica einer-
scits und Lasius fuliginosus andererseits einer nackten Konfrontation gegen-
iibcr sehen, der sie nicht ausweichen konnen, anfanglich wohl scheusslich be-
kricgen, dann aber die Form/cfl-Partei plotzlich aufgibt, Demutstellung an-
nimmt und alle Beine von sich streckt. Dass dann aber die siegreiche Partei -
die L. fuliginosus $$ - die neue Situation nicht ausniitzt, indem sie nunmehr
alic Feinde totet, sondern sich mit ihnen vertragt und wochenlang mit ihnen
zusammeniebt (Kutter 1964).

Als Erganzung sei hier noch auf eine Beobachtung anTermiten in einer Ka-
lastrophensituation hingewiesen. Auch diese (Spezies nicht bekannt) zeigten ein
icgclwidrigesVerhalten, alssieauf derFluchtvorWanderameisen (Anomma), die
ihnen in der Hauswand nachstellten, in Massen ans Licht des Zimmers hinaus
fliichteten, sich dort zu dichtgedrangter Schar vereinigten, alsdann eng aufge-



schlossen abmarschierten und dem weit offenen Fenster, d. h. auf ganzlich wider-
natUrliche Art dem hellen Sonnenschein zustrebten, urn erst im Freien draussen
in Bodenspalten zu verschwinden (Fo-Tabe, Kamerun, Januar 1937).
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